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Das Thema
     Hüstener Kalb für die AWG 



Liebe Mieterinnen und Mieter!
Vielen Dank dafür, dass Sie sich Zeit 
genommen haben, unseren Fragebogen 
auszufüllen, um bei der Mieterbefragung 
mitzumachen.

Sollten Sie Ihren Bogen noch nicht abge-

schickt haben, senden Sie uns diesen doch 
bitte innerhalb dieses Monats zu. Um die 
abschließende Auswertung durchzufüh-
ren, wäre es schön, möglichst viele Mei-
nungen zu analysieren. Natürlich freuen 
wir uns auch darüber, wenn Sie keine 
Beanstandungen haben und alle Felder 

mit 5 Sternen für „Sehr gut“ bewerten 
können.

Gerne können Sie auch online an der Um-
frage teilnehmen, unter:

www.arnsberger-wohnen.de

Hilfe im Alltag
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Mieterumfrage

Im Rahmen unserer Serie zur Sicherheit 
im Haus berichten wir heute über den 
Umgang mit Haushaltschemikalien.

Bei unsachgemäßem Gebrauch können 
die Mittel leicht zur gesundheitlichen Ge-
fahr werden. Unsere Umwelt wird ohne-
hin sehr durch die Chemikalien belastet. 

Für Produkte, die die Gesundheit nicht 
beeinträchtigen, vergibt die EU ein Sie-
gel: die Euroblume.

Zu Hause sicher leben

02932/83990
Elektro Schweineberg · Auf dem Bruch 37 · 59757 Arnsberg

Elektro-Installationen

Kraft-, Licht-, Schwachstromanlagen

Speicherheizungen
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Tipps
Scharfe Rohrreiniger sind oftmals nicht notwendig, versuchen 
Sie es erstmal mit Saugglocke, Spirale oder Druckluftpumpe.
Das WC kann man sehr gut mit Essig reinigen, WC-Duftspüler 
sind nicht notwendig! Vorsicht beim Umgang mit den Halte-
rungen. Gelangen sie durch Unachtsamkeit  in das Abwasser-
leitungssystem, verursachen sie nicht selten Verstopfungen mit 
den unangenehmen Folgen.

Wenn nicht hoch ansteckende Krankheiten bekämpft werden 
müssen, wie z.B. Scharlach, kann man auf Desinfektionsreini-
ger im Haushalt getrost verzichten.

Statt Fenster- und Glasreiniger tut es auch ein gutes Microfaser-
tuch und heißes Wasser.

Achten Sie auf die Euroblume und vermeiden Sie Putzmittel, 
die als „sehr giftig“ eingestuft wurden.

Das kräftige Putzen mit speziellen Putzschwämmen bringt 
mehr als sanftes Wischen mit giftigen Mitteln.

Achten Sie darauf, dass kein Kind Zugang zu den Putzmitteln 
hat! Füllen Sie niemals Putzmittel in Getränkeflaschen - leicht 
ist eine Verwechslung mit fatalen Folgen möglich!

© photophonie - Fotolia.com

http://www.arnsberger-wohnen.de
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 Sanitär/Heizung

Arnsberg
Fa. Stiefermann Tel.: 029 31 - 93 89 93

Neheim/Hüsten
Fa. Dymek Tel.: 029 32 - 83 101

Höingen/Bergheim/Herdringen
Fa. Schlüter Tel.: 029 32 - 74 26

Sundern/Stemel
Fa. Plass Tel.: 029 33 - 31 53
Fa. Schültke Tel.: 029 33 - 20 57

 Elektro

Arnsberg/Sundern/Stemel
Fa. Schmidt Tel.: 0171 - 80 54 711
Neheim/Hüsten/Bergheim/Herdringen/
Höingen
Fa. Schweineberg Tel.: 029 32 - 83 990

 Dach

Arnsberg
Fa. Hesse Tel.: 029 31 - 52 130
Neheim/ Bergheim
Fa. Aland Tel.: 029 32 - 22 578
Hüsten/ Herdringen/ Höingen
Fa. Herbst Tel.: 029 32 - 54 120
Sundern/Stemel
Fa. Rischen Tel.: 029 33 - 27 36

 Kabelfernsehen

Unitymedia Tel.: 0221 - 466 19 100

Andreas Kupies Tel.: 0176 - 47 56 33 17

 Schlüsseldienst

Fa. Gördes Tel.: 029 38 - 97 77 84

Unsere Handwerker sind an allen Werktagen für Sie 
im Einsatz. Aber auch sie wünschen sich ungestörte 
Freizeit, deshalb bitte nur im äußersten Notfall anrufen.

Wir sind für Sie da
Bitte sprechen Sie bei Mängeln oder 
Störungen zuerst mit Ihrem Hauswart 

oder rufen Sie uns an unter:

029 32 - 47 59 10
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Redaktion Hausblick

wir freuen uns über die 
Bereitschaft vieler, sich als 
Hauswart oder Vertreter 
der AWG ehrenamtlich zu 
engagieren. Auch Mietern, 
die sich für das Gemein-
wohl einbringen, indem sie 
Arbeiten in oder um das 
Haus, in dem ihre Woh-
nung liegt, übernehmen, 
sprechen wir unseren herz-
lichen Dank aus, ebenso 
den langjährigen Mitglie-
dern, die unserer Genos-
senschaft schon Jahrzehnte treu sind. 

Neumieter werden herzlich begrüßt, wie 
das Ehepaar Wetzlich, das aus Berlin nach 
Neheim zog, oder die Asylbewerberin 
Rozina Sium, die nach ihrer beschwerli-
chen Flucht aus Eritrea nun in Hüsten ein 
Heim gefunden hat.

Sehr erfreut sind wir über unser buntes 
Hüstener Kälbchen, das Sie auf dem Hüs-
tener Käsemarkt bewundern können.

Wir berichten über Hundehaltung und 
den Schäferhundeverein in Arnsberg, 

plädieren für die Benutzung des Fahrra-
des auf Kurzstrecken und stellen Ihnen 
Hamburg, das Hoch im Norden, als Rei-
seziel vor.

Frau Ameloot und Frau Korte geben 
Tipps rund um den Garten, und wir alle 
freuen uns auf den nahenden Frühling 
und das baldige Osterfest.

In diesem Sinne verbleiben mit freundli-
chen Grüßen

Werner Schlinkert und Herbert Herrig 
Vorstand der AWG

Liebe Leserinnen und Leser,

Unitymedia – Berater
Sollten Sie Probleme mit Ihrem Unitymedia-Anschluss haben, kön-
nen Sie sich ab sofort an den Berater Andreas Kupies unter 
0176 - 47 56 33 17 wenden. Er wird Ihnen mit Rat und Tat zur Seite 
stehen. 

Andreas Kupies: „Wenn Sie mich erreichen möchten, rufen Sie mich 
an, lassen einmal klingeln und legen wieder auf. Ich rufe dann 
zurück, um Ihre Fragen zu beantworten oder einen persönlichen 
Termin zu vereinbaren. So entstehen Ihnen keine Kosten für das 
Telefonat.“

 Immer da, immer nah.

Ihr Versicherungsschutz in professionellen Händen.  
Direkt vor Ort. Die Provinzial - zuverlässig wie ein Schutzengel.

Ihre Provinzial Geschäftsstelle

Schröder, Tetampel & Ufer OHG
Goethestraße 24, 59755 Arnsberg-Neheim
Tel. 02932/809490, schroeder-tetampel-ufer@provinzial.de

120x60_4c_Schroeder_Tetampel_PH.indd   1 17.02.14   10:16

mailto:info@arnsberger-wohnen.de
http://www.arnsberger-wohnen.de
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27 Kulturformen wurden ins deutsche Verzeichnis des imma-
teriellen Kulturerbes aufgenommen. Die Genossenschaftsidee 
wird der UNESCO als erste internationale Nominierung vorge-
schlagen.

Seit 2003 unterstützt die UNESCO den Schutz, die Doku-
mentation und den Erhalt von Kulturformen, die von Gene-

ration zu Generation weiter-
gegeben werden. Mehr als 
350 Bräuche, Darstellungs-  
künste, Handwerkstechni-
ken und Naturwissen aus al-
ler Welt stehen derzeit auf den 
drei UNESCO-Listen, darunter 
der Tango aus Argentinien und 

Uruguay, die traditionelle chinesische Medizin sowie die italie-
nische Geigenbaukunst. 

Nationales Verzeichnis
Deutschland ist seit 2013 Vertragsstaat und muss laut Konventi-
on zunächst ein nationales Verzeichnis erstellen. 27 Traditionen 
und Wissensformen werden darin aufgenommen: Der Rheini-
sche Karneval steht ebenso auf der Liste wie die Auseinander-
setzung mit dem Rattenfänger von Hameln und auch unsere 
Brotkultur. Außerdem nominierten die Experten aus den 27 Kul-
turformen die Genossenschaftsidee für die internationale „Re-
präsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Mensch-
heit“. 

Deutschland reicht seine erste Nominierung bei der UNESCO 
bis zum 31.März 2015 ein. 

Die Aufnahme der Genossenschaftsidee würde der internatio-
nalen Vielfalt des immateriellen Kulturerbes eine neue Facette 

hinzufügen. Bislang ist eine solche Form 
der gesellschaftlichen Selbstorganisation 
auf den UNESCO-Listen nicht vertreten. 

Die Genossenschaftsidee wurde gemein-
sam von der Deutsche-Hermann-Schul-
ze-Delitzsch-Gesellschaft (Sachsen) 
mit der Deutschen-Friedrich-Wilhelm-
Raiffeisengesellschaft (Rheinland-Pfalz) 
vorgeschlagen und mit Empfehlungen 
beider Länder weitergeleitet.

Grundwerte: Solidarität, Solidität und Nachhaltigkeit
„Damit haben die Bemühungen in einem länderübergreifenden 
Antrag diese Form der Selbstorganisation von Gesellschaften 
als Ausdruck einer Kultur der Nachhaltigkeit international als 
schützenswert zu profilieren, zum Erfolg geführt“, gratuliert Dr. 
Eva-Maria Stange als sächsische Ministerin für Wissenschaft und 
Kunst, den Initiatoren. „Mit der Nominierung wurde eine der 
bedeutendsten sozialen Bewegungen der jüngeren Geschichte 
ausgewählt… Ein deutlicher Fingerzeig, dass zu unserer Kultur 
neben den schönen Künsten und traditionellen Kulturformen 
auch eine solche gesellschaftliche Selbstorganisation gehört, die 
in Deutschland eine über hundertjährige Tradition hat“.

Kulturelle Vielfalt
Kulturstaatsministerin Monika Grütters betonte: „Das immate-
rielle kulturelle Erbe steht für unsere lebendige Alltagskultur. 
Sie ist Ausdruck der kulturellen Vielfalt in Deutschland und 
soll dazu beitragen, dass gelebte Traditionen, die das Selbstver-
ständnis der Kulturnation Deutschland prägen, erhalten, fortge-
führt und weiterentwickelt werden. 

Auch für zukünftige Generationen wird durch eine Aufnahme 
in das bundesweite Verzeichnis das öffentliche Bewusstsein für 
diese Traditionen gestärkt.“ 

www.unesco.de
www.raiffeisen-gesellschaft.de
www.genossenschaftsmuseum.de

Kulturerbe
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Genossenschaftsidee auf dem Weg zum Kulturerbe

Der Platz an der Sonne.
Fertigbalkone und Balkongeländer für mehr Freiraum zum Träumen.

alupor GmbH & Co. KG · Richard-Wagner-Straße 6 · 19053 Schwerin · Telefon +49 385 73138-20 · Telefax +49 385 73138-26 · www.alupor.de

Vertrieb, Technik, Service + Beratung · Meller Straße 92 · 49082 Osnabrück · Telefon +49 541 982508-0 · Telefax +49 541 982508-10

© Andrey Kiselev - Fotolia.com               
                         © gdvcom - Fotolia.com

F. W. Raiffeisen © Deutscher 
Raiffeisenverband e.V.

http://www.unesco.de
http://www.raiffeisen-gesellschaft.de
http://www.genossenschaftsmuseum.de
http://www.alupor.de


60jähriges Mieterjubiläum
Erika Collas, Hüserstraße 68
Anneliese Lehmann, Zum Müggenberg 64

50jähriges Mieterjubiläum
Anneliese Harbig, Ringstr. 137
Eheleute Meinolf Gosebrink, Löckestr. 10
Marlies Gäbel, Lindenhof 7
Eheleute Heinz Rest, Henzestr. 29

Am 11.12.2014 wurde ausgelassen im 
SGV Wanderheim „Zur Breloheiche“ in 
Hüsten gefeiert.

Üppiges Buffet
Fast 50 Personen nahmen an dem Fest 
teil. Das üppige Buffet ließ keine Wün-
sche offen. Herr Wenzel spielte wieder 
auf seinem Akkordeon und es wurden 

fröhliche Lieder angestimmt. Selbstver-
ständlich war auch genügend Zeit für 
nette Gespräche untereinander.

Natürlich ließen Herr Schlinkert und 
Herr Herrig es sich nicht nehmen, den 
Hauswarten für ihr Mitwirken in der Ge-
nossenschaft zu danken und den Jubila-
ren zu gratulieren.

Über uns
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Jahresfeier der Hauswarte und Jubilare war ein voller Erfolg

Glückwunsch an 
die Jubilare der AWG!

Eheleute Gosebrink und Eheleute Rest mit Herrn Herrig und Herrn Schlinkert

Im letzten Jahr haben sich die Wetzlichs 
entschlossen, aus der Hauptstadt, ge-
nauer gesagt aus Berlin-Kladow, nach 
Neheim zu ziehen. 

Der Hauptgrund für den Umzug war, 
dass das Paar, das übrigens seit 46 Jahren 
verheiratet ist, näher bei den Familien ih-
res Sohnes und der Tochter in Meschede 
und Olsberg leben möchte. Eine erfreuli-
che Nebenerscheinung ist, dass die Mie-
ten in unserer Region wesentlich günsti-
ger sind als in Berlin.

Ohne Arbeit langweilig
Eigentlich befinden sich die beiden im 
wohlverdienten Ruhestand, aber der Di-
plom-Wirtschaftsingenieur Lothar Wetz-
lich, der in Berlin als Dozent, Berater und 
Trainer gearbeitet hat, wird nun doch bei 
der IHK in Arnsberg einmal wöchentlich 
Unterricht erteilen. „Ganz ohne Arbeit 
geht es nicht, es wird mir einfach zu lang-
weilig!“ lacht der 74jährige.

Ob es ihnen in Neheim besser gefällt als 
in Berlin, und was sehr gegensätzlich ist, 
würde ich gern von den beiden wissen.

Constanze Wetzlich: „Natürlich konnte 
man besser einkaufen in Berlin, da wur-
den im Supermarkt noch abends um 19.00 
Uhr frische Brötchen gebacken, das gibt 

es hier wohl nicht. Was hier ganz anders 
ist, ist das Autofahren. Mir hat es Spaß 
gemacht, auf den mehrspurigen Berliner 
Straßen zu überholen und mich zwischen 
andere zu drängeln. Hier ist alles so ge-
ordnet und fast ein bisschen langweilig.“

Auf dem Wannsee haben sie früher ein 
Boot gehabt, aber das ist doch schon et-
was länger her. Dass der Wald hier direkt 

vor der Tür liegt, gefällt dem Paar sehr 
gut, denn man kann direkt zu einem Spa-
ziergang aufbrechen.

Hilfsbereite Nachbarschaft
Sehr erfreut sind die Wetzlichs über ihre 
Nachbarn im Hause. Alle sind freund-
lich und hilfsbereit, sie fühlten sich hier 
sofort gut aufgenommen. Auch bei Arzt-
besuchen und Einkäufen haben sie die 
Freundlichkeit der Neheimer Bürger 
kennenlernen können. Nur eines gefällt 
ihnen nicht: Man muss überall länger 
warten, ob beim Arztbesuch oder auf ei-
nen Handwerker.

Der Umzug und die Renovierung waren 
recht anstrengend, aber jetzt haben sich 
die Wetzlichs, nachdem einige Krankhei-
ten erfolgreich auskuriert wurden, gut 
eingelebt. Mitbewohner Schnurzel, ein 
stattlicher Kater von 16 Jahren, fühlt sich 
ebenfalls wohl. 

Wir wünschen dem Ehepaar weiterhin 
alles Gute.

Aus der Hauptstadt in das beschauliche Neheim
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Für Kurzstrecken auf das Fahrrad steigen – Vorteile liegen auf der Hand!

Viele Großstädte in Europa machen es vor: Die Bürger radeln 
durch die Stadt, umfahren Staus und leben gesünder als die 
Autofahrer. In Kopenhagen oder Amsterdam sieht man die Kar-
rierefrau im Kostüm ebenso wie den Banker oder Schüler auf 
dem Rad sitzen. Radfahren ist praktisch, gesund und modern. 
Auch in Arnsberg wird viel für die Radler getan: Fahrradgriffe 
vor Ampeln z.B. machen Wartezeiten komfortabel, man braucht 
nicht mehr abzusteigen. 

AWG-Mitarbeiter Andreas Kemper wohnt in Müschede und 
fährt, sobald es das Wetter zulässt, mit dem Fahrrad die ca. 7 Ki-
lometer zur Geschäftsstelle in der Goethestraße. Er kommt also 
frisch und fit zur Arbeit, einen Parkplatz braucht er nicht zu su-
chen. Die  Mitarbeiter Sebastian Eickel, Thomas Grün und Uwe 
Balko freuen sich auf den Sommer, weil auch sie dann gern auf 
das Fahrrad umsteigen. 

Stadtplaner und AWG-Aufsichtsratsmitglied Thomas Viel-
haber gehört zu den Fahrradbegeisterten, die täglich mit 
dem Rad zur Arbeit fahren. Er sagt: „Ich fahre seit 25 Jah-
ren wenn immer es geht mit dem Rad zur Arbeit und weiß 
die Vorzüge (schnell, unkompliziert, gesund, es macht 
Spaß, man ist an der frischen Luft, genießt die Umgebung 
und kommt in Kontakt mit Passanten, ...) zu schätzen.“ 

Aber auch andere Mitarbeiter der Stadtverwaltung haben sich 
von der Begeisterung des Radfahrens „infizieren“ lassen und 
sammeln Fahrrad-Kilometer.

Frau Dr. Katrin Henneke freut sich über ein hochgestecktes Ziel: 
„Für 2015 hat das Team „Fahrradfreundliches Arnsberg“ der Zu-
kunftsagentur der Stadtverwaltung ein neues Ziel ausgerufen: 
Unter dem Motto „Die Stadtverwaltung Arnsberg radelt um die 
Welt“, sollen im nächsten Jahr mindestens 41.000 km gesammelt 
werden.“

Wer Kurzstrecken von ca. 6 Kilometern mit dem Rad zurücklegt, 
hat gleich dreifach gewonnen:

1. Gut für die Gesundheit
Für das Fitnessstudio fehlt Ihnen die Zeit, die Lust oder das 
Geld? Sinnvoll ist es, die Bewegung in den Alltag zu integrieren. 
Fahren Sie doch mit dem Rad zur Arbeit, zum Einkaufen oder zu 
Freunden. Sie stärken Ihr Herz- Kreislaufsystem, bauen Kondi-
tion auf und Fett ab. 

Sie nehmen Ihre Umwelt stärker wahr und finden vielleicht 
sogar den einen oder anderen Geheimweg, den Sie noch nicht 
kannten, als Sie, eingesperrt in Ihr Auto und in der Kolonne 
stehend, darauf warten mussten, dass die Ampel endlich grün 
zeigt. Am Ziel angekommen, entfällt die Parkplatzsuche, die 
manchmal auch minutenlang dauert. Und: Sie sind durch die 
Bewegung hellwach und voll guter Ideen für einen erfolgreichen 
Arbeitstag.

2. Gut für das Klima
Wir schimpfen über die Luftverschmutzung - da wäre es doch 
ratsam, aktiv dagegen vorzugehen. Kein Feinstaub, keine Stick-
oxide oder andere schädliche Bestandteile von Abgasen werden 
beim Fahrradfahren erzeugt. Ein weiterer Grund, sein Auto 
stehen zu lassen! Der Klimawandel mit seiner globalen Erwär-
mung, die im Zusammenhang mit CO2 gesehen wird, geht uns 
alle an. 

Die Lärmbelästigung durch die laufenden Motoren geht eben-
falls zurück, ein fabelhafter Nebeneffekt!

3. Gut für den Geldbeutel
Wer die Haushaltskasse schonen möchte, sollte sein Auto für 
Kurzstrecken nicht bewegen. Der Motor wird bei Kurzstrecken 

erhöhtem Verschleiß ausgesetzt und ist erst 
richtig warm gelaufen, wenn man am Ziel 
wieder aussteigt. Parkgebühren fallen eben-
falls nicht an, also ist das Fahrradfahren die 
ideale Alternative, 
um Geld zu spa-
ren.

Probieren Sie es 
doch auch mal aus, 
der Frühling bietet 
sich nahezu an, 
sich auf das Fahr-
rad zu schwingen 
– gerade für kurze 
Strecken!

Die Herren Eickel, Balko, Kemper und Grün - sportliche AWG Mitarbeiter
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Sauerland Art – Die AWG hat jetzt ihr eigenes Hüstener Kalb!

Wer in Arnsberg und Umgebung lebt, 
weiß natürlich, dass jeder Stadtteil sein 
eigenes Wappentier hat.

In Neheim ist es des Mops – 
oder auch Möppel genannt. 
Sollte es wirklich an dem mür-

rischen Gesichtsausdruck und der ver-
stockten Art der Neheimer Bürger ge-
legen haben, dass sie mit einem faltigen 
Mopsgesicht verglichen wurden? Nicht 
vorstellbar, wenn man Neheimer heutzu-
tage kennenlernt. Aber wer weiß – viel-
leicht waren sie früher schlechter gelaunt, 
oder der Name hat eine ganz andere Be-
deutung. 

Möglich wäre es doch auch, dass die 
Neheimer besonders gutes Möppkenbrot 
herstellten, die bekannte westfälische 
Wurstspezialität. 

Nun, für Hüsten stehen die Kälber als 
Wappentier da, was auf die Tradition der 
Tierschau mit prachtvollen Zuchtkälbern 
auf der Hüstener Kirmes zurückgeht. 

Eulen in Müschede, die wohl ehemals in 
Steinbrüchen genistet haben, Krähen in 
Herdringen, Füchse in Voßwinkel, Esel in 
Ense und Enten in Bruchhausen – es geht 
„tierisch“ zu im Kreise Arnsberg! 

Der Hüstener Künstler Ullrich Steinwen-
der kam auf die Idee, im Rahmen seiner 
Serie „Sauerland-Art“ jedem der Orts-
teiltiere ein Gesicht zu verleihen. Seine 
farbenfrohen Bilder verkauft er als ge-
rahmte Kunstdrucke oder auf Leinwand 
gedruckt in seinem hübschen Laden in 

Hüsten, in der Möthe 4. (ab 19,90 €) 

Gute Laune garantiert 
Wer die Bilder sieht, bekommt direkt gute 
Laune, denn die knalligen Farbkombina-
tionen und die fantasiereiche Darstellung 
machen selbst den brummigen Neheimer 
Mops zu einem fröhlichen Feuerwerk der 
Farben.

Die Geschichte der Hüstener Kälberherde
Ullrich Steinwender ist sehr kreativ, so 
überlegte er, das Kalb nicht nur auf ein 
Bild zu bannen, sondern es „freizulas-
sen“. Kurzerhand bestellte er ein Glas-
fiberkalb und bemalte es in 
bunten Farben. Dieses Kälb-
chen heißt jetzt zusammen 
mit einem großen Schild die 
Besucher Hüstens am Orts-

eingang willkommen. Eine jener Ideen, 
bei denen man sich wundern muss, war-
um die vorher noch niemand hatte.

Leinwand der anderen Art
Einige Geschäftsleute in Hüsten haben 
bei Herrn Steinwender Kälber bestellt, 
die von ihm nun für die jeweilige Firma 
passend bemalt werden. „Ich sehe die 
Kälber als Leinwand. Ich frage meine 
Kunden, was genau ihr Unternehmen 
ausmacht und schon schießen mir Ideen 
in den Kopf, wie ich das Kalb gestalten 
kann.“ sagt er, während er auf ein Kalb 
eine Brille malt, durch die man die Land-
schaft viel besser erkennen kann.

Das AWG-Kälbchen
Auch die AWG hat ein Kalb in Auftrag 
gegeben, das bei sonnigem Wetter schon 
einen Ausflug zur Heinrich-Lübke-Straße 
machen durfte. 

Zum Hüstener Käsemarkt am 21. und 22. 
März gibt es einen Kälberauftrieb. Dann 
kommen die bisher von Herrn Steinwen-
der gestalteten Kälber zusammen, um 
sich in bunter Vielfalt einem großen Pu-
blikum vorzustellen. 

Im Anschluss lässt die AWG ihr Kälbchen 
am Ortseingang aus Richtung Müschede 
kommend auf der Heinrich-Lübke-Str. 
weiden.

Das Atelier
Für den Mal- und Zeichenbedarf kann 
man im Laden alles kaufen, außerdem 
bietet Ullrich Steinwender auch Malkur-
se an und präsentiert regelmäßig Aus-
stellungen. Für den Sommer 2015 ist eine 
Vernissage mit Bildern, die Asylbewerber 
gemalt haben, geplant. 

www.das-atelier-huesten.de

http://www.das-atelier-huesten.de
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Die AWG dankt allen Mietern, die sich 
zwecks Pflege und Erhalt der Mietobjekte 
einbringen. Heute sollen zwei Mieterin-
nen vorgestellt werden, die viel Zeit in 
die Pflege der Außenanlagen am Litauen-
ring investieren.

Der Vorgarten ist die Visitenkarte des 
Hauses - wenn er gepflegt wirkt, wird 
jeder Besucher das Haus mit Freude be-
treten. Conni Korte und Margot Ameloot 
kümmern sich engagiert um die Vorgär-
ten am Litauenring.

Conni Korte
Conni Korte wohnt seit 7 Jahren im Hau-
se Litauenring 72 und kümmert sich von 
Anfang an um die Gestaltung des Vor-
gartens. Sie erinnert sich an die Anfangs-
zeit, als sie „Maulwurf“ spielte und große 
Steine aus dem lehmigen Boden klaubte, 
um den Boden urbar zu machen. „Die 
Gartenarbeit macht mir Spaß, ich kann 
aufgestauten Stress abbauen, wenn ich 
mich auf die Pflanzen konzentriere.“ 

Selten kauft sie etwas, sondern zieht viele 
Pflanzen, indem sie Ableger in den Boden 

steckt, z. B. vom Buchsbaum. Manchmal 
klingelt sie bei Fremden, wenn sie sieht, 
dass diese schöne Blumen im Vorgarten 
haben, von denen sie Ableger brauchen 
könnte. Oder sie tauscht Blumenzwie-
beln mit anderen Gärtnern. Fast ver-
welkte Blumen, die im Supermarkt für 
Centbeträge abgegeben werden, zieht sie 
zu stattlichen Pflanzen heran, denn die 
Hoffnung gibt sie so schnell nicht auf. Oft 
bringen ihr Nachbarn Pflanzen, die sie 
selbst auf den Kompost werfen würden. 
Auch diese blühen meist bei Conni zu 
neuem Leben auf. 

Frische Erde kommt vom eigenen Kom-
posthaufen, den alle Mieter des Hauses 
nutzen. Auf das Ausbringen von Giften 
jedweder Art verzichtet sie.

Der Beschnitt von Rosen will gekonnt 
sein und so manch anderen Trick hat 
sie sich in den Jahren angeeignet. So ist 
bei der Bepflanzung zu überlegen, dass 
die größten Pflanzen nach hinten gesetzt 
werden müssen. Eine genaue Planung ist 
wichtig. 

Die Beete sind mit unzähligen wunder-
schönen Pflanzen in schillernden Farben 
bestückt, die zu unterschiedlichen Zeiten 
ihre Blütenpracht entwickeln. Hyazin-
then, Tulpen, Narzissen, Klematis, Phlox 

und Pfingstrosen, Nelken, Dahlien und 
Vergissmeinnicht wechseln sich mit dem 
Blühen ab. Küchenkräuter wie Rosmarin 
und Pfefferminze empfangen die Haus-
bewohner im Sommer mit einem medi-
terranen Duft.

„Was dir nicht gefällt, schneid einfach 
ab“ sagte schon ihr Vater zu ihr. Der war 
Gärtner, und nun liegt die Vermutung 
nahe, dass sich der sogenannte „grüne 
Daumen“ durchaus vererbt. 

Margot Ameloot
Margot Ameloot lebt seit 13 Jahren im 
Hause Litauenring 68. Damals war sie 
aus Stuttgart, wo sie einen großen Garten 
bewirtschaftet hatte, nach Neheim gezo-
gen. Auch sie hat den Vorgarten damals 
von Steinen befreien müssen, bevor sie 
ihn bepflanzte. 

Aus den herausgesammelten Steinen hat 
sie dann direkt einen Steingarten ange-
legt, in dem heute viele Pflanzen wach-
sen. „Jedes Gewächs hat seine Bestim-
mung, seinen Ort, wo es sich wohlfühlt. 

Blühende Vorgärten am Litauenring 
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Nun steht endlich der Frühling vor der 
Tür, die gute Laune ist vorprogrammiert 
und wird durch farbenfroh blühende 
Pflanzen noch verstärkt.

Pure Lebenslust versprüht eine Wiese, die 
von zartlila und weiß blühenden Krokus-
sen „eingenommen“ wurde. Duftende, 
tiefblaue Hyazinthen, knallgelbe Narzis-
sen und purpurrote Tulpen bringen Far-
be ins Leben. Wer keinen Garten hat, holt 
sich die Blütenpracht einfach ins Haus.

Es ist Balsam für die Seele, die bunten 
Farben zu sehen und den Duft von Sonne, 
Natur und Frühling einzuatmen.

Tipp: Stellen Sie die Frühlingsblumen an 
einen relativ kühlen Ort, nicht direkt an 
die Heizung. Wichtig sind Pflanzgefäße 
mit Wasserabzug, denn Staunässe vertra-
gen die Zwiebelgewächse nicht gut.

Natürlich eignen sich Narzissen, Tulpen 
und Vergissmeinnicht auch für den Bal-
kon.

Frühlingsblumen machen gute Laune!

Wenn man die richtigen Pflanzen wählt, 
kann man sogar eine Geröllhalde ver-
schönern.“ 

Margot Ameloot sammelt Tipps aus Zeit-
schriften in einer Mappe. So weiß sie zum 
Beispiel, wie sie die Farbe ihrer üppig 
blühenden Hortensien verändern kann. 
Durch Wandlung des Boden-PH-Wertes 
mit einem speziellen Dünger blühen die 
Hortensien, die sich im letzten Jahr in 
knalligem Rosa zeigten, im nächsten Jahr 
in tiefem Blau. So gestaltet sie die Farbe 
am Eingangsbereich Litauenring 68 nach 
ihrem Geschmack. 

Im großzügigen Flurbereich des Hauses 
überwintern Pflanzen, die den hiesigen 
Winter nicht so gut vertragen, um nach 
den Eisheiligen wieder nach draußen ge-
stellt zu werden. Frau Ameloot bestätigt, 
dass sie viel mit ihren Blumen spricht. Sie 
ist sicher: „Meine Blumen spüren die Zu-
wendung und gedeihen dadurch besser.“ 
Ach ja, der Vater von Frau Ameloot war 
ebenfalls Gärtner, also hat sich auch in 
dieser Familie die Liebe zu den Blumen 
und das Geschick zum Gärtnern vererbt.
Sehr freuen würde sich Frau Ameloot, 

wenn ihr auch andere Hausbewohner et-
was bei der Gartenarbeit mithelfen wür-
den, denn ihr Rücken macht ihr zeitweise 

Probleme und manches geht ihr nicht 
mehr so leicht von der Hand wie noch 
vor einigen Jahren.

Insider-Garten-Tipps 
Tipp von Conni Korte: „Blumenzwiebeln 
setze ich in einem Pflanzkorb in den Bo-
den. Wenn die Blütezeit vorüber ist, hole 
ich den ganzen Korb aus dem Boden, 
nehme die Zwiebeln nach dem Trocknen 
aus der Erde, fülle sie in beschriftete Pa-
piertüten und kann sie zur nächsten Sai-
son wieder ausbringen.“

Tipp von Margot Ameloot: „Schlammige 
Gartenwege werden gut begehbar, wenn 
man Nussschalen statt Mulch darauf 
ausbringt. Alle Hausbewohner haben ge-
sammelt und ihre Schalen auf dem Gar-
tenweg verteilt.“ 

 ©
 a

qu
ap

ho
to

 -
 F

ot
ol

ia
.c

om

© Stefan Körber - Fotolia.com

©
 fo

to
kn

ip
s 

- 
Fo

to
lia

.c
om



Nebenan

10

Ausgabe 1/2015

Es ist ein sonniger Samstag, als ich Rozina 
Sium in ihrer AWG-Wohnung im Haver-
kamp besuche. Erst vor ein paar Tagen 
hat sie die Schlüssel bekommen und ist 
stolz auf ihr neues, eigenes Reich. 

Allerdings muss die Wohnung noch reno-
viert werden. Erfreulicherweise umgibt 
sie ein patentes Helferteam, das gerade 
dabei ist, fleißig die Wände zu streichen. 

Flucht aus Eritrea
Über ein Jahr war Rozina nach ihrer 
Flucht aus Eritrea mit ihrer kleinen Toch-
ter Danait im Flüchtlingsheim Hüsten 
untergebracht. Es hat ihr dort durchaus 
gefallen, sie knüpfte gute Kontakte zu 
Mitbewohnern, sogar Freundschaften 
wurden geschlossen. Aber das Zimmer, 
in dem Mutter und Tochter lebten, war 

sehr klein und wirkliche Ruhe war für die 
beiden schwer zu finden. 

Wohnungssuche
Karin Fischer, die Rozina über die Flücht-
lingshilfe-Initiative der St. Petri Gemein-
de kennenlernte, hilft ihr bei Behörden-
gängen und anderen Situationen des 
täglichen Lebens. Englisch spricht Rozina 
fließend, aber deutsch noch nicht perfekt. 
So hat Karin Fischer auch zusammen mit 
Rozina bei der AWG nach einer Woh-
nung gefragt. 

Nachdem Uwe Balko von der AWG den 
beiden die Wohnung im Haverkamp ge-
zeigt hatte, entschied sich Rozina sofort 
dafür, die Wohnung zu mieten. Ihr neues 
Heim mit den hellen Zimmern gefällt ihr 
sehr gut. 

Flüchtlingshilfe
Drei Helfer von der Flüchtlingshilfe-Initi-
ative der St. Petri Gemeinde verwandeln 
mittels Farbe gerade das abgewohnte, lila 
Schlafzimmer in einen hellen und freund-
lichen Raum. Zwei Freunde, die Frau 
Sium aus dem Flüchtlingsheim kennt, 
streichen das Wohnzimmer. Die Stim-
mung ist gut, Rozina freut sich darauf, 
dass sie zukünftig mehr Privatsphäre für 
sich und ihre Tochter haben wird.

Den ganzen Tag arbeitet das Team zu-
sammen, abends ist die Wohnung strah-
lend weiß gestrichen. Es ist wirklich be-
wundernswert, wie selbstverständlich 
alle Helfer hier „mitanpacken“, um Ro-
zina zur Seite zu stehen. Sie strahlt eben-
falls – und freut sich auf ihre Zukunft in 
der frisch renovierten Wohnung. 

Wir wünschen Rozina und Danait, die 
im Oktober 2014 ein Jahr alt wurde, viel 
Glück für ihr weiteres Leben.

Initiative zur Flüchtlingshilfe
Wenn auch Sie Asylbewerbern ehren-
amtlich helfen oder eine Spende tätigen 
möchten, freut sich die St. Petri Gemeinde 
in Hüsten über Ihre Kontaktaufnahme.

www.st-petri-huesten.de 

Rozina Sium – Aus Eritrea nach Hüsten 

Prämie: 111,- €

Neue Mieter zu vermitteln lohnt sich. 
Jedes Mitglied unserer Genossenschaft, das 
einen neuen Mieter vermittelt, bekommt 
als Dankeschön die einmalige Summe von 
111,- €. 

Da lohnt es sich doch, mal im Bekannten-
kreis zu fragen. Schließlich gibt es auch 
gute Gründe für ein Mietverhältnis mit der 
AWG. 

Beachten Sie bitte, dass Sie sich vorab mit 
dem zuständigen Wohngebietsbetreuer in 
Verbindung setzen, damit Ihnen die Prä-
mie auch sicher zugeht.

Mieter werben Mieter

http://www.st-petri-huesten.de
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Start frei für Multimedia:

Schnelles Internet, 
Telefonie und Digital TV 

Gemeinsam mit der AWG hat Unitymedia alle 

Wohnungen mit einem Multimedia-Kabel-

anschluss ausgestattet. Damit verfügen alle 

Mieter über:

• Umfangreiches analoges und digitales

 Fernsehprogramm – teilweise in brillanter

 HD-Qualität. 

• Den 1-Mbit Basis-Internetanschluss mit

 Flatrate (Abruf über den Unitymedia-

 Kundenservice: unter: 01806-663105*).

 Ideal für den E-Mail-Empfang, Surfen und

 Chats. Das erforderliche Modem stellt 

 Ihnen Unitymedia gegen eine einmalige 

 Aktivierungsgebühr von 39,- Euro zzgl.

 9,90 Euro Versandkosten zur Verfügung. 

Da ist noch viel mehr drin! 
Der Multimedia-Kabelanschluss lässt sich kos-

tengünstig erweitern: Zum Beispiel mit den um-

fangreichen Kombipaketen aus Telefonanschluss, 

HighSpeed-Internet mit bis zu 200 Mbit/s und 

erweiterten HD Programmen. Auch immer mög-

lich: internationales Fernsehen und vieles mehr.

Es besteht noch ein Vertrag mit einem anderen 

Telefon- und Internetanbieter? Unitymedia bietet 

mit dem Wechsler-Vorteil interessante Möglich-

keiten zum schnellen Wechsel zu Unitymedia.

Der Unitymedia-Kundenservice für die Mieter 

der AWG ist erreichbar unter 01806-663105*.

Weitere Informationen unter: unitymedia.de/mma

*20 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 60 Cent/Anruf aus Mobilfunknetzen

Ic
e 

Ag
e 

4
 ©

 2
0
12

 
Tw

en
tie

th
 C

en
tu

ry
 F

ox
 F

ilm
 

Co
rp

or
at

io
n.
 

Al
l r

ig
ht

s 
re

se
rv

ed
.

Beste TV-Unterhaltung, HighSpeed-Inter-

net mit bis zu 200 Mbit/s und umfang-

reicher HD Sendervielfalt: Mit Horizon 

und den attraktiven 3play Kombipaketen 

wird Fernsehen und Internet zur maßge-

schneiderten Unterhaltung. 

Der Horizon HD Recorder nimmt gleich-

zeitig bis zu vier Sendungen auf, bietet 

Zugang zu Kino¢ lmen auf Abruf und 

bringt die besten Inhalte aus dem Web 

auf das TV-Gerät. 

Fernsehen auf Laptop, Tablet und 

Smartphone

Die App Horizon Go sorgt für hervorra-

gende Unterhaltung auch unterwegs auf 

dem Smartphone, Tablet oder Laptop. 

Mehr dazu auf www.horizon.tv 

Horizon – alles aus einer Box

Digitaler Fernsehspaß und Flatrate-Surfen im Internet – das 
ist für die Mieter der AWG bereits in den Mietnebenkosten 
enthalten.

Anzeige_AWG_02-2015.indd   1 26.02.15   14:01

http://www.horizon.tv


Brigitte Wagner (Name von der Redak-
tion geändert) ist frustriert. Nach ihrer 
Scheidung vor sechs Jahren und nach-
dem ihre Kinder erwachsen und aus der 
Wohnung ausgezogen sind, um ihr eige-
nes Leben zu führen, ist sie oft allein.

Unbezahlte Rechnungen
Zeit hat Frau Wagner genug, aber an 
Geld mangelt ihr es leider. Unbezahlte 
Rechnungen liegen auf der Kommode, 
und der Kühlschrank gibt auch nicht das 
Meiste her. 

Eine Arbeitsstelle ist schwer zu finden, 
denn wer auf die 60 zugeht und 20 Jahre 

aus dem Job raus ist, wird meist nicht mal 
zum Bewerbungsgespräch eingeladen. 
So lebt Sie von Hartz IV und kann damit 
„keine großen Sprünge machen“.

Kein Urlaub
„Ich würde gern mal wieder ins Kino 
gehen oder mir neue Schuhe kaufen. Au-
ßerdem hätte ich so einen Spaß daran, 
meiner kleinen Enkeltochter etwas zu 
schenken, aber das Geld reicht gerade so 
zum Überleben. An Urlaub oder ein Auto 
ist gar nicht zu denken!“ sagt Brigitte 
Wagner.

Nach ihrer Scheidung hat sie ihren dama-
ligen Freundeskreis verloren und leider 
keinen neuen aufbauen können. 

Service der Caritas
Frau Wagner würde sich wünschen, Men-
schen kennenzulernen, denen es ähnlich 
geht. Nachdem sie hörte, dass Frau Be-
cker und Frau Kinze von der Caritas 
Hilfestellung geben und Kontakte mit 
Gleichgesinnten ermöglichen, meldete sie 
sich bei der Caritas.

„Jetzt geht es mir schon besser, es hilft, 

mit jemandem zu sprechen, der Verständ-
nis für meine Situation hat. Ich blicke 
wieder positiver in die Zukunft.“

Tipps für den Alltag
Geht es Ihnen vielleicht ähnlich wie Frau 
Wagner? Sie sind über 55 Jahre alt?

Erzählen Sie uns Ihre Geschichte und 
kommen Sie mit Menschen in Kontakt, 
die in einer vergleichbaren Situation sind.
Wir möchten Angebote schaffen, die auf 
Ihre Bedürfnisse angepasst sind und 
Ihnen Tipps für den Alltag geben. Das 
Angebot gilt selbstverständlich auch für 
Männer.

Melden Sie sich bitte bei der Caritas unter: 

Tel.: 029 31 - 80 69 

Gerne auch per Mail bei Frau Becker:
l.becker@caritas-arnsberg.de, 

oder Frau Kinze: 
b.kinze@caritas-arnsberg.de 

Hilfe im Alltag
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Unser Pflegeangebot für zu Hause
Sozialstationen
Arnsberg 0 29 31  806-608
Hüsten    0 29 32  530 01
Neheim    0 29 32  830 65
Sundern 0 29 33  790 11

Neheim  0 29 32  980 670 0
Sundern  0 29 33  790 11

Unser Pflege- und Wohnangebot

Pflegeeinrichtungen
Seniorenzentrum Arnsberg
0 29 31  806-8
Altenheim Klostereichen Hüsten
0 29 32  956-0
Altenheim St. Franziskus Sundern
0 29 33  985-0

www.caritas-arnsberg.de
Träger: Caritas-Verband Arnsberg-Sundern e.V.

Ambul. Hospizdienst „Sternenweg“
0 29 32  8055-590

Betreute Seniorenwohnungen
Arnsberg 0 29 31  806-8
Sundern 0 29 33  985-0

Hospiz Raphael
Arnsberg 0 29 31  806-650

Betreute Wohngemeinschaft
Arnsberg 0 29 31  806-608
Hüsten  0 29 32  530 01

Ambulante-Palliativ-Pflege
0151  571 42 37

Hausnotruf
0 29 31  806-9

Tagespflegen und „AUS-ZEIT“
Arnsberg 0 29 31  806-470
Sundern  0 29 33  985-475
Hüsten 0 29 32  8055-391

01 73  8 78 17 39 0  29  32   830  65

Neu: Beratung bei der Caritas für Langzeitarbeitslose

© Jeanette Dietl - Fotolia.com

mailto:l.becker@caritas-arnsberg.de
mailto:b.kinze@caritas-arnsberg.de
http://www.caritas-arnsberg.de
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Vor sechs Jahren hat die Vorsitzende des 
„Clubs Behinderter und ihrer Freunde 
e.V.“ (Cebeef), Rita Franke, mit einigen 
Freunden im Club am Haverkamp 5 den 
Treff ins Leben gerufen, der Menschen 
die Möglichkeit gibt, zwei Mal im Monat 
einen schönen Nachmittag zu verbringen.

Jeder ist willkommen, dieses Angebot 
richtet sich nicht nur an Behinderte und 
ihre Angehörigen. Eine Mitgliedschaft 
beim CeBeef ist nicht erforderlich. Eigent-
lich spielt auch das Alter keine Rolle, man 
kann ruhig jünger sein.

Die Treffen sind immer am 1. und 3. 
Dienstag im Monat, von 14:30 Uhr bis 
16:30 Uhr. Es werden jedoch auch immer 
wieder Aktionen außerhalb des Clubhei-
mes angeboten.

Handarbeitskreis 
Am 1. und 3. Montag im Monat, von 10:00 
Uhr bis 12:00 Uhr treffen sich Frauen zu 
einem Handarbeitskreis im Clubheim. 

Einige Teilnehmerinnen haben im vergan-
genen Advent Puppen gesammelt, diese 

bestrickt und sie anschließend Kindern in 
Flüchtlingsunterkünften geschenkt. Die 
Freude bei den Kindern war groß. 

Wer Lust hat, seinem Hobby wie Stricken 
oder Häkeln in Gesellschaft nachzuge-
hen, ist herzlich eingeladen, denn auch 
hier gilt: Dabei sein ist alles.

Für den angebotenen Kaffee und Kuchen 
wird eine kleine Gebühr erhoben.

Kontakt: 
Rita Franke, 
Tel.: 029 32 – 49 59 077.

Schwerbehindertenrecht, 
Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung
Im Bürgerzentrum Bahnhof Arnsberg bie-
tet Meinolf Franke jeden 1. und 3. Montag 
im Monat von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
eine ehrenamtliche Sprechstunde an, die 
Bürgern hilft, besser durch den „Behör-
dendschungel“ zu kommen. Hier können 
alle Betroffenen oder Interessierten Infor-
mationen zum Schwerbehindertenrecht, 
und auch zur Vorsorgevollmacht und Pa-
tientenverfügung erhalten. 

Meinolf Franke ist im Bürgerzentrum, 
Clemens- August- Straße 116, Zimmer 
114 barrierefrei zu erreichen.

Kontakt: 
Meinolf Franke
Tel.: 0160 - 88 72 42 7.

www.cebeef-arnsberg.de 

Beim Ü50-plus-Treff ist jeder willkommen!

Der Gärtner Stephan Hücker 
hat seinen Betrieb schon von 
seinem Vater übernommen 
und verfügt über großes Fach-
wissen. Harmonisch gestaltete 
Außenanlagen steigern den 
Wert der Wohnanlage. 

Stephan Hücker und sein sie-
benköpfiges Team gestalten 
Gartenanlagen, kümmern sich 
sowohl um riesige Rasenflä-
chen, Strauch- und Hecken-

schnitt sowie die Beetpflege. 
Selbstverständlich gehört auch 
die Grabpflege zum Leistungs-
angebot, und dies sowohl als 
Dauerleistung als auch als 
einmalige Pflege, wenn der 
Auftraggeber verhindert oder 
verreist ist.

Hausmeisterdienste bietet Ste-
phan Hücker ebenso an wie 
Haushaltsauflösungen und 
Entrümpelungen. 

Stephan Hücker bietet Dienstleistungen rund um Haus und Garten an

Garten- und Landschaftsbau

Entrümpelungen

Grabpflege

Hausmeisterdienste

Winterdienst

Ausflug zum Imker

In der Montessoristraße 9 geht es am 
26.03.2015 von 16-21 Uhr wieder hoch 
her. Nicht nur die Eltern oder Großeltern 
können sich die riesige Auswahl an Kin-
derbüchern anschauen, auch der Nach-
wuchs ist herzlich willkommen. 

Bei kleinen Snacks und Getränken macht 
das Stöbern großen Spaß. Jeder Gast er-
hält ein kleines Präsent von Saskia Kav-
lak-Kieck, die jedes der angebotenen 
Bücher kennt und gern dazu berät. Als 
Highlight des Abends findet eine Verlo-
sung mit attraktiven Preisen statt.

Infos unter: 01 60 – 53 39 11 5

Große Kinderbuchparty 

www.gruenpflege-huecker.de

http://www.cebeef-arnsberg.de
http://www.gruenpflege-huecker.de
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„Man kann auch ohne Hund leben, aber 
es lohnt sich nicht.“ wusste schon Heinz 
Rühmann. Viele Menschen sehen das 
genauso, denn seit Jahrhunderten leben 
Hunde und Menschen zusammen. Als 
Polizei-, Rettungs- oder Blindenhunde 
verrichten sie gute Jobs, die von keinem 
anderen Lebewesen so gut ausgefüllt 
werden können. Aber die meisten Hun-
de in Deutschland sind Familien- und 
Begleithunde, die ihrem Herrchen guter 
Freund sind und ihn bedingungslos lie-
ben, egal ob er arm oder reich, hässlich 
oder hübsch ist. 

Der florierende Handel mit Artikeln rund 
um die Hundehaltung wie Spielzeug 
oder Hundekleidung (jawohl, es gibt 
auch Hundemäntel), Fernsehsendungen 
über Hundeerziehung und nicht zuletzt 
der grandiose Erfolg des Hundeflüste-
rers Martin Rütter, der riesige Hallen 
füllt, nur weil er über Hundeerziehung 
erzählt, zeigt, wie sehr sich die Menschen 
mit dem Thema „Hund“ beschäftigen. 

Vor der Anschaffung an die Bedürfnisse 
des Hundes denken!
Bevor man sich einen Hund anschafft, 
sollte man allerdings daran denken, ob 

man dem Tier ausrei-
chend Zeit und Bewegung 
bieten kann. Denn: Jeder 
Hund braucht Beschäfti-
gung und Bestätigung für 
gute Leistungen. Mancher 
kauft sich einen kleinen 
Hund, im Glauben, dieser 
bräuchte kaum Auslauf. 
Oft führt das zu Ärger in 
der Nachbarschaft, denn 
natürlich müssen auch 
kleine Hunde beschäf-
tigt werden und möchten 
nicht den ganzen Tag al-
lein zuhause sitzen. Oft-
mals fangen diese Tiere 
dann an zu bellen und stö-

ren die Ruhe im Haus. 

Natürlich reicht es auch, lange Spazier-
gänge zu machen, den Hund apportie-
ren und vielleicht auch mal suchen zu 
lassen, aber man kann auch einen Hun-
deverein besuchen, wo unterschiedliche 
Trainingsarten angeboten werden, je 
nach Geschmack und Talent von Hund 
und Halter. Außerdem trifft man dort auf 
Gleichgesinnte und knüpft neue Kontak-
te, ist an der frischen Luft, bewegt sich 
viel und festigt die Beziehung zwischen 
Hund und Mensch.

Schäferhundeverein OG Arnsberg
Im Schäferhundeverein OG Arnsberg 
sind Hunde aller Rassen und deren Hal-
ter willkommen! Wer dachte, im Schäfer-
hundeverein trainieren nur Rassehunde, 
wird eines besseren belehrt, wenn er das 
Gelände während der Trainingszeiten be-
sucht.

Das weitläufige Grundstück bietet aus-
reichend große Freiflächen zum Training 
mit den Hunden und ein gemütliches 
Vereinsheim, in dem sich die Mitglieder 
und Besucher des Vereins aufhalten, sich 
in Theorie weiterbilden und die Gesellig-

keit pflegen.

Hundeerziehung
Beim SV OG 
Arnsberg wer-
den Agility 
und Obedience, 
Schutzhund- und 
Rettungshund-
training sowie 
Erziehungskurse 
angeboten. Ein 
Probetraining ist 
nach Absprache 

gerne kosten-
los möglich, 
man muss auch 
kein Vereinsmit-
glied sein, sondern 
kann Trainingsstunden 
zu einem günstigen Preis buchen.

Rettungshunde
Werner Schlinkert, Vorstandsmitglied 
der AWG, hat sich seit vielen Jahren dem 
Hundesport verschrieben, insbesondere 
in der Arbeit als Ausbilder für Rettungs-
hunde sieht er seine Aufgabe.

Mit seiner Hündin Endi hat er schon so 
manche vermisste Person wiedergefun-
den. Die Nase eines Hundes ist durch 
nichts zu ersetzen, selbst die modernste 
Technik spürt keinen Verschütteten auf, 
wie es ein Hund tut. 

Wenn Sie sich zusammen mit ihrem 
Hund sportlich betätigen wollen, Tipps 
für das bessere Zusammenleben brau-
chen und nette Leute kennenlernen 
möchten, kommen Sie doch mal vorbei 
beim Schäferhundeverein OG Arnsberg, 
hinter dem Bahnhof in der Straße „Zu 
den Werkstätten“! 

www.sv-arnsberg.de 

Über den besten Freund des Menschen

Übung: Auffinden einer hilflosen Person

Werner Schlinkert mit seiner Hündin Endi

http://www.sv-arnsberg.de


Hamburg – das sind mehr Brücken als 
Venedig, stolze Schwäne, schicke Segel-
boote, grandiose Shoppingpassagen und 
prachtvolle Villen, sachte Wellen, große 
Schlepper und beeindruckende Con-
tainerriesen, ganz viel Kultur, sehr viel 
Grün und Bewohner, die stolz auf ihre 
schöne Stadt sind. 

Lernen Sie Hamburg näher kennen: 
Vielleicht bei einer Hafenrundfahrt oder 
einem Bummel über den Jungfernstieg, 
„der schönsten Einkaufsstraße der Welt“, 
wie die Hamburger gerne sagen. Oder 
nehmen Sie sich eine Fahrrad-Rikscha, 
mit der Sie Stadtrundfahrten in lockerer 
und lustiger Atmosphäre machen kön-
nen.

Flussschifferkirche
Getreu dem Motto „Wenn die Menschen 
nicht zur Kirche kommen können, muss 
die Kirche zu den Menschen gehen.“ gibt 
es in Hamburg die Flussschifferkirche. 
Vielleicht gehen Sie mal zu einem Gottes-
dienst, der sonntags um 15.00 Uhr statt-
findet. Am 4. Sonntag im Monat auch in 
plattdeutsch, das ist ein wahrhaft interes-
santes Erlebnis, auch wenn man nicht viel 
versteht.

Den Ausblick vom „Michel“ sollten Sie 
sich nicht entgehen lassen. Auf der Platt-
form in 106 Metern Höhe blickt man weit 
über die Stadt und das Umland. Übrigens 
besonders schön bei Nacht. Im Dunkeln 
glitzern die Lichter der Stadt in unver-
gleichlicher Brillanz, ein ganz besonderer 
Moment! 

Natürlich kann man den Abend oder die 
Nacht auch auf der Reeperbahn verbrin-
gen, wie schon Hans Albers in seinem 
Lied „Auf der Reeperbahn nachts um 
halb eins ...“ verkündete. Wer eine derbe 
Hamburger Kneipe besuchen möchte, in 
der man evtl. auch Udo Lindenberg, Ben 
Becker oder Jan Fedder treffen kann, dem 
sei die „Ritze“ empfohlen, aber vielleicht 
schlendert man auch einfach nur über 
den Kiez und schaut sich das „Treiben“ 
an. 

Wer es romantisch mag, lässt den Abend 
auf einer Restaurantterrasse am Elbufer 
ausklingen, die Silhouette der wunder-
schönen Stadt vor sich liegend. In jedem 
Fall wartet Ihre schicke Gästewohnung 
auf Sie. In dem gemütlichen Schlafzim-
mer finden Sie Ruhe in einer Stadt der 
Superlative, die wie New York eigentlich 
niemals schläft…

Wie hinkommen?
Ach ja, wer besonders günstig und be-
quem nach Hamburg kommen möchte, 
dem sei der Fernbus empfohlen, denn da-
mit ist man von Dortmund aus in 5 Stun-
den in Hamburg, für gerade einmal 14 €! 
Ein Auto ist in Hamburg nicht nötig, denn 
mit Bus und Bahn ist man immer schnell 
da, wo man hinwill. 

Gästewohnungen
11 Wohnungen von 34 bis 62 Quadratme-
tern für bis zu 6 Personen werden über 
den Gästewohnring angeboten. 

Zwischen 40 und 60 € liegt der Mietpreis. 
Eine gute Möglichkeit, preiswert in Ham-
burg unterzukommen.

Reisen
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Hamburg – ganz unbestritten das Hoch im Norden
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Gewinn: 50,- € Einkaufsgutschein, für Arnsberg oder 
Neheim. Das Lösungswort senden Sie bitte an:  
 
AWG, Goethestr. 39 a, 59755 Arnsberg

oder per Mail an: info@arnsberger-wohnen.de

Einsendeschluss ist der 23.04.2015 .

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinner wird in 
der nächsten Ausgabe bekannt gegeben.

Gewinnerin des letzten Rätsels: Helga Gehle

AWG Preisrätsel

AWG
Goethestraße 39 a
59755 Arnsberg
0 29 32 - 47 59 10
info@arnsberger-wohnen.de
www.arnsberger-wohnen.de

Wohnungswechsel gefällig? Wir sind Ihre neue Adresse!
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